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Tödliche Wiederbelebung Tobias Damjanov Hent PDF Gleich in seinem ersten Fall stellt sich Privatermittler
Damjanov die Frage, ob sein Klient Schellinghaus ein Wirrkopf ist. Denn Schellinghaus behauptet, er sei ein
"Schläfer" des DDR-Geheimdienstes und als solcher fast 30 Jahre nach Auflösung der DDR aktiviert worden.

Damjanov nimmt die Herausforderung an und gerät in ein undurchsichtiges Chaos: Soll die DDR etwa
wiederbelebt werden - per Regierungsumsturz in Venezuela als Brückenkopf? Hat der neu gegründete
Deutsche Sicherheitsdienst seine Finger im Spiel? Geht es um die verschollenen DDR-Milliarden, die
Schellinghaus als Marionette einflussreicher Strippenzieher wiederbeschaffen soll? Die Ereignisse

überschlagen sich: Schellinghaus ist plötzlich nicht mehr erreichbar, zwei ungebetene aber bewaffnete Gäste
tauchen im Büro des Privatermittlers auf und die Russin Sahira Sacharov möchte nach ihrem vermissten

Ehegatten suchen lassen. Wie all das zusammenhängt, versucht Damjanov in Barcelona herauszufinden. Für
die entscheidende Information sorgt dabei ein Toter...

Tobias Damjanov wurde 1951 in Franken geboren. Als Autor debütierte er mit dem Roman "Tödliche
Wiederbelebung", der zugleich auch den ersten Teil der Krimi-Reihe "Detektei Damjanov" bildet. Mit

Privatermittler Damjanov teilt Tobias Damjanov nicht nur den Nachnamen, sein Protagonist trägt auch ganz
bewusst autobiographische Züge. Ein Sachverhalt, der dieser Reihe einen ganz eigenen Witz verleiht. Tobias

Damjanov lebt in Bochum und ist friedenspolitisch aktiv.

Skurrile Fälle sind Privatermittler Damjanovs Specialgebiet. Mit schwarzem Humor und stets mit einem
Augenzwinkern taucht Damjanov bei seinen Ermittlungen in die Welt der Geheimdienste und gerät dabei
nicht selten selbst ins Visier der Täter. Doch einen guten Privatermittler zeichnet es aus, dass er selbst
schwierige Situationen meistert – auch wenn dabei zuweilen jemand auf der Strecke liegen bleibt...
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